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Die Messe Graz wird Mitte 
Oktober wieder zur größten 
Bildungsmesse der Steier-
mark. Von 13. bis 15. Oktober 
hält die Schul- und Berufsin-
fomesse S-Bim Einzug in der 
Halle A. An diesen drei Tagen 
haben Jugendliche, Studie-
rende und Personen, die sich 
beruflich neu orientieren 
möchten, die Chance, sich 
umfassende Informationen 
rund um die Themen Schule, 
Studium, Lehre sowie Beruf 
und Weiterbildung zu holen. 
Kernpunkt der Messe ist die 
Möglichkeit, sich vor Ort mit 
kompetenten Beratern im 
persönlichen Gespräch aus-
zutauschen. So bietet sich 

die Möglichkeit, auch Ge-
sprächsvereinbarungen für 
vertiefende Kontakte zu tref-
fen oder sich schon konkrete 
Tipps zu etwaigen Aufnahme-
tests zu holen. 

Vielfältiges Spektrum
Alle Informationen können 
auf der Messe je nach Alter in 
vier verschiedenen Bereichen 
eingeholt werden. Das Spekt-
rum reicht von der „Qual der 
Schulwahl“ über Universitä-
ten und Fachhochschulen bis 
zur Erwachsenenbildung. Die 
vier Bereiche sind:

• Erwachsenenbildung 
(17+) Hier finden sich alle 
Informationen rund um 
steirische Universitäten, 
Fachhochschulen und päd-
agogische Hochschulen, die 
sich mit ihrem umfangrei-
chen Angebot präsentieren.

• Lehrlingsinitiative (15+) 
Hier wird ein Überblick 
über sämtliche Lehrberufe 
in der Steiermark gegeben. 
Zudem sind in diesem 
Bereich das AMS, die Wirt-
schafts- und Arbeiterkam-
mer sowie das bfi vertreten.

• Schulinformationsmes-
se „14 Jahre – was nun?“ 
(14+) In diesem Bereich 
werden Bildungswege 
nach der achten Schulstu-
fe vorgestellt, wozu unter 
anderem das Angebot 
zahlreicher wirtschaftli-
cher, kaufmännischer und 
polytechnischer Schulen 
zählt.

• Schulstadt Graz „Wohin 
nach der Volksschule (10+) 
Der vierte Bereich widmet 
sich der Vorstellung der 
48 Bildungseinrichtungen 
im Raum Graz mit ihren 

jeweiligen Schwerpunktset-
zungen. Dieser Bereich ist 
nur freitags und samstags 
im Obergeschoss der Halle 
A vertreten. 

Eine Übersicht sämtlicher 
Aussteller sowie Informati-
onen zu stattfindenden Vor-
trägen und ein persönlicher 
Interessenstest zur Selbst-

durchführung finden sich 
auf der Website der S-Bim 
und www.sbim.at. Für alle 
Besucher, die nicht aus Graz 
stammen, finden sich dar-
über hinaus Informationen 
zur Anreise. Kompakt werden 
alle Infos auch in einem Mes-
seleitfaden, der zum Down-
load bereitsteht, zusammen-
gefasst. 

Beruf und Bildung    stellen sich vor

Zahlreiche Besucher werden von 13. bis 15. Oktober bei der Schul- und 
Berufsinfomesse S-Bim erwartet. Uniservice GmbH

Persönlichen Aus-
tausch zu Bildungs- 
und Berufsfragen bietet 
die Schul- und Berufs-
infomesse S-Bim.

Das persönliche Gespräch wird 
großgeschrieben.  panthermedia/YuriArcurs

13. bis 15. Oktober 2022
Messe Graz, Halle A

Öffnungszeiten: täglich von 9 
bis 17 Uhr; Eintritt ist frei
Web: www.sbim.at
E-Mail: messe@uniservice.at 
Tel.: +43 316/3631 33

WEITERE INFOS

Ist ein Schüler trotz aller Bemü-
hungen mit dem Stoff über-
fordert, sollte man rechtzeitig 
auf Unterstützung in Form von 
Nachhilfe setzen. Professionelle 
Institute bereiten den Stoff so 
auf, dass er verstanden wird. Spe-
zielle Hausübungen gehen auf 
individuelle Anforderungen und 
Schwächen ein und machen da-
mit das Lernen gleich viel einfa-
cher. Je nach Fach lässt sich diese 
Begleitung für ein ganzes Semes-
ter in regelmäßigen Abständen 
vereinbaren oder kann je nach 
Stoffschwerpunkt beansprucht 
werden. Auch eine intensive För-
derung vor Schularbeiten oder 
Prüfungen ist zu empfehlen.

Nachhilfe wird auch in größeren 
Gruppen angeboten. panthermedia

Lieber rechtzeitig an 
Nachhilfe denken

13. - 15. Oktober 2022
Messe Graz, Halle A, täglich von 9 bis 17 Uhr

www.sbim.at
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Lehrlingsinitiative (15+)

Schulinformationsmesse (14+)

Schulstadt Graz (10+)*
*nur am Freitag & Samstag!

Erwachsenenbildung (17+)

Eintritt frei!
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Manchmal ist es als junger 
Mensch gar nicht so einfach, 
sich über die eignen Interes-
sen oder Fähigkeiten klar zu 
werden. Entsprechend schwie-
rig gestaltet sich dann die 
Suche nach einer geeigneten 
Schule oder weiteren Ausbil-
dung. Auf der Website der S-
Bim (www.sbim.at) steht daher 
ein einfacher Interessenstest 
zur Selbstdurchführung be-
reit, der einen Überblick über 
den derzeitigen individuellen 
Stand gibt. Je nach Ergebnis 
kann man so auch einfach ent-
scheiden, welche Stände man 
auf der Informationsmesse 
aufsuchen möchte. 

Tests können Aufschluss über eige-
ne Interessen geben. panthermedia

Interessenstest zur 
Selbstdurchführung
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